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Umfrage 2019: Sport beim DSC steigert das Wohlbefinden
Neun von zehn Sportler der Abteilung
Gesundheitssport fühlen sich nach der
Sportstunde besser als zuvor. Das ergab
unsere jährliche
Umfrage, die wir im
abgelaufenen Quartal durchgeführt haben.
Ausgewertet haben wir dafür die Fragebögen
von knapp 650 Teilnehmern. Besonders
positiv beurteilten unsere Gesundheitssportler ihre Übungsleiter. So empfinden
95% der Befragten den Übungsleiter als
hilfsbereit und freundlich. Ebenso wurde
ihnen eine hohe Fachkompetenz und große
Flexibilität zugeschrieben.

Bilanz konnten wir außerdem bei den Fragen
zur Mitgliedschaft ziehen. Lediglich jedem
zweiten Teilnehmer sind die Vorteile einer
Mitgliedschaft beim DSC-Gesundheitssport
bekannt. Diesen Mehrwert wollen wir stärker
vermitteln. Denn eine Mitgliedschaft bringt
nicht nur den Teilnehmern Vorteile, sondern
hilft auch uns. Mit den Beiträgen können wir
in neue Trainingsgeräte investieren und unser
Repertoire erweitern. Außerdem ermöglicht
es unseren Therapeuten Fortbildungen, die
dann wieder unseren Sportlern zugute
kommen.

Auch mit der Vermittlung der Inhalte und des
Transfers zum Alltag zeigten sich sehr viele
Befragte zufrieden. Rehabilitationssport
dient der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Der Bezug
zum Alltag ist somit das Hauptaugenmerk
jeder Sportstunde und liegt im Interesse
unserer Übungsleiter.

Durch die Evaluation ist es uns möglich,
Kritikpunkte und Verbesserungswünsche zu
identifizieren. Wir haben uns diesen
angenommen und werden sie im Rahmen
unserer Möglichkeiten umsetzen. Einigen
Wünschen konnten wir bereits nachgehen.
So
wurden
die
Blutdruckmessgeräte
ausgetauscht und ab August werden wir eine
Tischtennis-Gruppe
als
erweitertes
Kursangebot im Programm haben.
Auf die Frage, was besonders gut gefällt,
antworten etwa ein Drittel der Befragten: die
Abwechslung in der Sportstunde. Positiv
hervorgehoben
wurde
auch
der
Wohlfühlfaktor. Dadurch begründet sich am
Ende
wohl
die
hundertprozentige
Weiterempfehlung des Gesundheitssportes
beim DSC. Vielen Dank dafür!

Für Marco steht der Spaß am Training im Vordergrund
Seit März unterstützt Marco Bleilinger das
Therapeuten-Team unserer Abteilung. Da er
bei seiner Tätigkeit im Fitnessstudio keine
Entwicklungsmöglichkeiten
mehr
sah,
orientierte er sich um. „Der Rehasport
interessiert mich sehr. Durch ein früheres
Praktikum habe ich bereits Einblicke in diesen
Bereich erhalten. Außerdem macht mir die
Arbeit mit älteren Menschen Spaß und man
bekommt viel Wertschätzung zurück“, erzählt
Marco. Beim DSC möchte er sich nun
weiterentwickeln und hat sich Ziele gesetzt:
„Ich möchte den Teilnehmern Spaß an der
Bewegung vermitteln und ihnen helfen, im
Alltag wieder fit zu werden. Durch den Sport
bietet sich ihnen zudem die Möglichkeit,
soziale Kontakte zu knüpfen.“

Handlungsbedarf sieht er bei der Wissensvermittlung. „Den Teilnehmern sollte in den
Sportstunden deutlich werden, dass Rehasport Hilfe zur Selbsthilfe ist. Um die eigene
Leistung zu verbessern oder Krankheitssymptome zu mindern, sollten sie sich zwei
bis drei Mal pro Woche körperlich betätigen.“

Fit mit dem Multi-Elastiband
Das Multi-Elastiband ist ein vielfältiges Trainingsgerät. Für Euer Training zuhause stellen wir Euch
eine Kräftigungsübung für den oberen Rücken vor. So trainiert Ihr die Muskulatur, die für den
aufrechten Gang sowie das Heben und Tragen von Gegenständen relevant ist.
Leg Dich in Rückenlage auf eine Matte und stell Deine
Füße auf. Mit den Händen gehst Du in die Schlaufen 7
und 12. Der Daumen bleibt außerhalb der Schlaufen.
Halte die Arme in einer leichten Beugung über Deinem
Brustkorb. Die Handflächen zeigen nach innen.
Führe die Ellenbogen seitlich auf Brusthöhe zum Boden.
Ziehe die Schulterblätter zusammen. In der Endposition
zeigen die Handflächen nach oben. Lass die Schultern
unten. Wiederhole die Übung 15 bis 20 Mal in 3 Serien.
Das Multi-Elastiband sowie ein Heft mit Anleitungen
verschiedener Wickeltechniken und Übungen kannst
Du im Büro Gesundheitssport erwerben.
Impressum Herausgeber: Präsidium des DSC 1898 e.V., Magdeburger Straße 12, 01067 Dresden, gesundheitssport@dsc1898.de; Redaktion: Abt. Gesundheitssport, Anne Wurch, Skadi Hofmann, Fotos: DSC

